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I. 

Zur Machiavel?-Frage. 
Von 

Emil Feuerlein. 

Eine Machiavelli-Frage besteht schon, seit die Schriften des 

gro?en politischen Denkers an das Tageslicht getreten sind. Nur 

hat sie in der Neuzeit eine etwas andere Richtung genommen, als 

sie Jahrhunderte hindurch hatte. Wenn sie fr?her lautete: wie sieht 
es mit der moralischen Gesinnung des r?thselhaften Mannes aus, 

so handelt es sich jetzt in erster Linie um seine politische Gesinnung. 
So lange das Urtheil dem Stande der Bildung zufolge noch ein 

abstract reflectirendes war, blieb es atomistisch am Einzelnen h?ngen, 

schaute noch nicht zusammen, was zusammen geh?rte, verweilte be 

st?ndig bei den ein Widersprechen des ganzen Menschen weckenden, 
moralwidrigen Paradoxieen, f?r die es bei mangelnder Einsicht in 

die Autonomie des staatlichen Gebiets noch lein erkl?rendes Princip 
fand. Je nach dem guten oder b?sen Willen des Urtheilenden wurde 

der vorhandene Ansto? entweder wegger?umt oder ausgebeutet. Das 

Erstere geschah in dcn wohlgemeinten Versuchen der Gem??igten, den 

Machicwellischen ?F?rsten" seines p?dagogischen Charakters v?llig 
zu entkleiden und ihn zu einer blo?en Zeichnung des Thatbestcmdes 
in der Form der Satyre oder der Caricatur zu machen, wie in dem 

?berfeinen Herauswittern der Tendenz einer der Tyrannei gelegten 

Schlinge Seitens der Republikaner und italienischen Patrioten. Das 

Letztere hatte Statt in allen den Kreisen, in denen mit der Zunahme des 
Historische Zeitschrift. XIX. Band. 1 
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Bewu?tsems ?ber sich selbst die Schaamr?the ?ber das im Spiegel 
vorgehaltene Bild aufstieg und das Bed?rfni? kam, dem Publikum 
zu erkl?ren: so sind wir nicht. Es ist mit Unrecht Sitte geworden, 
Friedrichs des Gro?en Antimachiavell zur?ckzustellen; er ist ein h?chst 
sch?tzbares Document des seiner Bl??en sich sch?menden K?nigthums, 
ein herrliches Gegenst?ck des ?ber sich selbst reflectirenden aufgekl?r 
ten Despotismus zu der naiven F?rstenselbstsucht der Machiavelli 
schen Exemplare, ein feierliches Memento an den sittlichen Beruf der 

Gro?en aus dem Munde des Or??esten, damit sie durch Pflicht 
erf?llung den Florentiner Republikaner mit seilten Insinuationen 

L?gen straften. Aber, wie nat?rlich, konnte gerade ein so tiefgehen 
des Sichbetheiligen eines im Innersten verwundeten Gem?ths am We 

nigsten zu einer auch nur halbwegs objectiven Auffassung des Mannes, 
der es doch so ganz nur objectiv meinte, bef?higen: es ist wahrhaftig 
noch eher Wahrheit in der moralischen Interpretation des principe 
als des Buchs der Republikaner bei den Alfieri und Rousseau, als 
in der moralischen Verurtheilung des ?Lasterlehrers" durch den 

gro?en K?nig; sie haben sich wenigstens die M?he gegeben, in die 

?brigen Schriften des Autors hineinzusehen und dort seine gutdemo 
kratische Gesinnung herauszulesen. 

Ueber ein abstractes Reflectiren konnte sich das Urtheil erst er 

heben, als mit diesem Jahrhundert der geschichtliche Sinn aufging 
und gerade im vorliegenden Fall an dem neuentdeckten Briefwechsel 

Machillvellis sich n?hren konnte. Indem zu demselben noch das 
immer gr?ndlichere Bewu?tsein von der Selbstst?ndigkeit des politi 
schen Gebiets gegen?ber anderen Gebieten, besonders dem ethischen, 
hinzukam, wurde die Wissenschaft mit der moralischen Seite der Frage 
fertig. Man erkannte theils, was wackere deutsche Forscher, wie 

H. Coming und I. F. Christ ein Jahrhundert oder noch l?nger zu 
vor geahnt hatten, da? die Staatskunst sich nicht von moralischen 
Erw?gungen abh?ngig zu machen hat, theils, da? die Predigt der 

Immoralit?t durch Zeit, Volk und pers?nliche Laufbahn des Predi 
gers erkl?rbar werde, und r?umte so mit der Arbeit auf, den alten 

Ansto? nicht beseitigend, aber vermindernd. Um so mehr konnte, 

nachdem eine so lange die Aufmerksamkeit fesselnde Nebenseite an 

dem merkw?rdigen Manne beleuchtet war, endlich die Hauptseite, die 



Zur Machiavelli-Frage. 3 

er darbietet, seine politische Gesmnmtstellung, betrachtet werden. Jetzt 
konnte erst der ganze Mann organisch aufgefa?t, seine anscheinend 
unvereinbaren Werke in Einklang gebracht, sein staatsm?nnisches 
und patriotisches Gewissen in einer ?ber sich klargebliebenen Pers?n 
lichkeit zusammengeschaut werden. 

Es w?rde nichts mehr zu thun ?brig sein, wenn nicht diese 
biographische Behandlung der Machiavelli-Frage unter dem Einfl?sse 
eines Zeitvorurtheils, einer deutschen Doctrin, leiden w?rde, welche 
die Auffassuug des Mannes insofern alterirt, als sie eine ungeh?rige 

Vermischung des Theoretikers und des praktischen Politikers zur 
Folge hat. Ranle, Gervinus, Friedrich List, Robert v. Mohl 
k?nnen als die Hauptvertreter der genieinsamen Ansicht bezeichnet 
werden, die dem Machiavelli im Sinne einer Weissagung oder eines 

bestimmten Wunsches die Verk?ndigung eines straffen Absolutismus 
als eines Durchgangspunkts zur echten Freiheit dcr Welt und Ita 
liens insbesondere zuschreibt. Einheit und Erl?sung des Vaterlands 
vom Fremdendruck, auch wohl Ueberwindung der Kleinstaaterei seien 
die n?chsten Fr?chte gewesen, die er von der Concentrirung aller 

Gewalt in Einer starken Faust erwartet habe, b?rgerliche, demokra 

tische Freiheit im Geiste der ?i?corsi das Endziel der ganzen Be 

wegung. Gervinus will die Stimme der V?lker, die sich dagegen 

gestr?ubt habe, in einer Schrift dem Despotismus ein Denkmal ge 
setzt zu sehen, in allen Ehren halten, aber dem Verdienste Machia 
vellis, in die geschichtliche Notwendigkeit des Absolutismus eine 

Einsicht gewonnen und die Wahrheit auf das Mi?fallen der ganzen 
Welt hin und gegen alle ihre W?nsche ihr prophetisch oder warnend 

gesagt zu haben, nichts abgebrochen sehen. 
Es ist gewi? Schreiber dieses nicht der Einzige, dem die eigen 

t?mliche Verwandtschaft diefer Erkl?rung der Machicwellischen F?r 
stenverehrung mit dcr allverbreiteten Theorie ?ber die L?sung der 

deutschen Einheits- und Freiheitsfrage aufgefallen ist. Hier, wie 

dort wird eine schrankenlose Dictatur, wenigstens eine Sammlung 
aller Volkskraft in Einer Hand zu der Bedingung der k?nftigen 
nationalen Gr??e und Freiheit gemacht. Aber eben diese Aehnlich 
keit erweckt den Verdacht, ob nicht diese Deutung zu viel von ihrem 

Eigenen in das erst zu Deutende hineinlege. Dieser Verdacht w?rde 



4 Emil Feuerlein, 

zur Gewi?heit werden, wenn eine unbefangene Auseinanderhaltung 

dessen, was Machiavelli als Gelehrter ?ber die Lebensgesetze aller 
und jeder politischen Best?nde gedacht, und dessen, was er als B?rger 
und Patriot speciell f?r sein engeres und weiteres Vaterland ge 

w?nscht und erwartet hat, dort keineswegs die stricte Deduction des 

historisch gewordenen Absolutismus, hier keineswegs die moderne 

deutsche L?sung der nationalen Schwierigkeiten erweisen sollte. Es 

sind zwar scheinbar contr?re Fehler, an denen die Gervinussche 
Auskunft leidet. Sie stellt Machiavelli theils zu wenig, theils zu 
viel in seine Zeit hinein. Zu wenig, weil sie das Gesetz des Wer 
dens verkennt, es ?bersieht, da? der Politiker nur innerhalb der ihn 

umgebenden Schranken seines Volksthums und seiner Zeitstellung 
auch f?r die Ewigkeit denken, also kein wohlgeordnetes F?rstenthum 
der Neuzeit in einer durchaus g?hrungsvollen, ungeordneten Situa 

tion voraus ersp?hen kann; zu viel, weil sie die reinen Positionen 
des Denkens, diese zeitlosen Gebilde, von den pers?nlich patriotischen 
Bed?rfnissen des Kindes seiner Zeit durchkreuzt werden l??t. Es 

hilft hier nur eine strenge Sonderung der Denkproducte, die lediglich 
als Accidens den Stempel der Zeit ihres Sch?pfers an sich tragen, aber 

auch gewi? an sich tragen m?ssen, und den gem?thbeseelten W?nschen 
und Forderungen des Patrioten, welche den in der lebendigen Gegen 
wart wurzelnden Mann bekunden. Dann erst l??t sich verstehen, wo 

man eine jede der beiden contrastirenden Eigenschaften, die man immer 

und immer wieder an Machiavelli hervorzuheben hat, feine gl?hende 
Vaterlands- und Freiheitsliebe und sein kaltes Denken vornehmlich 
zu suchen hat. 

Bevor wir uns im Folgenden daran machen, den gro?en 
Mann aus den Verschlingungen des Theoretikers und Zeitpolitilers, 
in die er ohne Schuld gerathen ist, zu befreien, k?nnen wir nicht 
umhin, auf einen Vorg?nger hinzuweisen, den R. v. Mohl in seiner 

verdienstvollen Angabe der Machiavelli-Literatur ?bersehen hat. Es 

ist dies Herder in den Briefen zur Bef?rderung der Humanit?t. 
Nicht nur hat er feine Bemerkungen ?ber die Geschichte des Buches 
vom F?rsten, das ?ber 70 Jahre lang, Dank der damals unbefan 

genen Aus?bung der Theorie von der Staatsr?son, unangefochten 
blieb und erst mit dem Fortschreiten des reformatorischen Bewu?t 
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seins bis zu dem Grotiusschen M Fkntiuiu einerseits und mit der 

N?thigung des Iesuitismus zur Verh?llung seiner Machiavellischen 
Praxis andererseits angefochten zu werden anfing. Er hat auch 
das Verdienst, auf den Ausgang der Machiavellischen Er?rterungen 
vom Gegebenen, auf das Abstrahiren seiner S?tze aus dem Status 

quo hingewiesen zu haben. Er sieht in dem ?Principe" ein rein poli 

tisches Meisterwerk f?r italienische F?rsten damaliger Zeit, in ihrem 
Geschmack, nach ihren Grunds?tzen, zwar zu dem Zweck, dadurch 
Italiens Befreiung einzuleiten, aber mit der K?lte des Natur 

forschers entworfen, der, wie er die ganze Geschichte als eine Reihe 
von Naturbegebenheiten ansah, so auch den F?rsten als ein Gesch?pf 
seiner Gattung nach den Neigungen, die er hat, schildert. Machia 
velli habe, hei?t es h?chst treffend, in all seinen politischen und 

poetischen Arbeiten bewiesen, wie er jedes Ding in seiner Art wolle 

sein lassen, was es ist oder sein wolle, habe demzufolge auch jede 
andere Regierungsform auf ihr Charakteristisches angesehen und 

gegen die F?rsten in specie mit dem Versuch einer Richtigstellung 
der ?blichen Staatskunst also argumentirt: ?Wenn das Euer 

Handwerk ist, so lernt es recht, damit ihr nicht unselige Pfuscher 
bleibt. Ihr habt keinen Begriff, als von Macht und Ansehen; 
thut wenigstens die Klugheit dazu. Ich habe Euch Euer Werk nicht 
angewiesen; treibt ihrs aber, so treibt es recht." Trifft hier nicht 
einmal wieder der alte Herr in seiner dilettantischen Weise die Sache 
auf den Kopf?') 

Unsere Untersuchung hat zuerst die Stellung, die Machicwelli 
zu Vaterstadt und Vaterland eingenommen hat, ins Reine zu bringen, 
um sodann seinem Nachdenken ?ber die allgemeinen politischen Pro 
bleme gerecht zn werden. Gegen die Rolle eines italienischen Einheits 
mannes mu? schon sein Lokalpatriotismus, den sein Zorn ?ber 
Dante, den Aufgeber der Vaterstadt und den Verleugner der Floren 
tiner Mundart, als der Sprache der eigenen Dichtungen, verrath. 

1) Man vergleiche hierzu die kleine Schrift: Die Quintessenz von Machiavellis 
Negierungskunst. Untersuchungen ?ber die Bedeutung und Anwendbarkeit der Regeln 
des ?Principe" von Dl. C. R. von Gerbel. Dresden 1865. A. d. R. 
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mi?trauisch machen. Man darf ihn f?glich einen F?deralisten 
nennen. Er zeigt durchweg in seiner Geschichte von Florenz jene 
Selbstbeschr?nkung, die sich der F?deralismus hinsichtlich des Staats 

umfcmgs auferlegt, indem er nirgends, wozu doch die mittelalterliche 

Kleinstaaterei mit ihren ewigen keinen Kriegen, mit allem ihrem 
Viel L?rmen um nichts h?tte auffordern k?nnen, das Kleinbleiben des 

Florentiner Staats bedauert, oder an einen Rath zur Erweiterung 

seiner engen Grenzen denkt, ja nicht einmal die offenbare Politik 
Lorenzos des Pr?chtigen f?r die Erhaltung der Machtstellung der 
Stadt innerhalb des italienischen Staatencomplexes r?hmend hervor 

hebt. Es ist ihm sichtlich ganz wohl bei dem bescheidenen Umfang 
der Macht seiner Vaterstadt; er sieht sie so zu sagen nicht darum 

an, und wenn er w?hrend seiner eigenen Theilnahme an der Ver 

waltung f?r die Wiedergewinnung Pisas und f?r die Sicherung 
der Herrschaft ?ber das Chicmathal energische Ma?regeln vorschl?gt, 
so bekundet er damit seine logische Sch?rfe und resolute Politik, die 

verschlungene Knoten zu durchhauen wei?, aber noch lange leine Er 

oberungsgel?ste. Ebenso ist die in der ?Kriegskunst" letztlich von 
dem daselbst docirenden Colonna ausgesprochene Sehnsucht nach 
einem gr??eren Lande f?r die Ausf?hrung feiner Ideen um so 

mehr nur ein technischer Wunsch, als sich die Beseitigung der kleinen 
Staaten damals schwer ohne ein Umsichgreifen der fremden Gro? 
staaten denken lie?. Wie sehr Machiavelli aber die alte Substanz 
der Verh?ltnisse seiner Vaterstadt neben den unumg?nglichen Ver 

besserungen auf einzelnen Punkten erhalten wissen will, beweist seine 
Denkschrift ?ber die Reform des Staates von Florenz, die er auf 

Verlangen des Pabstes Leo X. verfertigt hat, und es ist an Ger 
vinus anzuerkennen, da? er ihm nicht wie Ranke die Dareingabe 

des Kleinstaates an die Einheit im gro?en Ganzen zuschreibt. Diese 

Denkschrift will n?mlich nichts mehr und nichts weniger, als die 

zeitgem??e Erneuerung der alten, demokratischen Verfassung der 

Stadt, nur zun?chst noch nicht, wie Gervinus idealisirt, durch einen 

Reformator des Gesetzes, sondern durch ein periodisches Protectorat 
der Medicis, welchen damit der Plan plausibel gemacht werden soll. 
So ist auch durchweg w?hrend der Verwicklungen in der B?rger 

schaft im Mittelalter das Verlangen des Geschichtschreibers nach 
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einer durchgreifenden Kraft im Interesse der innern Volksfreiheit zu 
verstehen und es gilt hier bei allen besonderen F?llen die allgemeine 
Thesis der cliscorsi, da? dem F?rsten die Einf?hrung von Gesetz 
und Verfassung, die Erhaltung des Eingef?hrten aber dem Volke 

selbst zuzutheilen sei. 
Aber nun, f?r Italien, da verlangt er doch eine absolute, die 

staatliche Einheit schaffende Gewalt? Man l??t sich durch die 

mancherlei Stellen, in denen unser Autor seine Achtung vor den 

M?nnern der That bezeugt, f?r kritische Zeiten nach ihnen aussieht, 
den Mangel an Schlagfertigkeit an den Savonarola und Soderini 

beklagt, ?berall sich f?r entscheidende Ma?regeln ausspricht, in Ver 

bindung mit denen, wo er sich ?ber die Schw?che Italiens in Folge 
der schiefen Stellung des Pabstthums inmitten des Staatencomplexes, 
sowie ?ber die Zerrei?ung des Landes durch die Fremden beschwert, 
zu dem ?bereilten Schl?sse verleiten: also sehnt er einen Dictator 

mit absoluter Macht, der Italien zusammenzw?ngt, herbei. Aber 

nirgends ist eine N?thigung vorhanden, diese bestimmt formulirte 
Idee ihm zuzuschreiben. Sein Einheitsverlangen geht n?mlich er 

weislich nur bis zu einer f?derativen Vereinigung aller bestehenden 
Staaten und Staatchen behufs der Vertreibung der Fremden vom 

italienischen Boden; sein Ziel ist weder als letzter Zweck, noch als 
Mittel zum Zwecke der C?sarismus, sondern die vor?bergehende 
Hegemonie, eine Art Richtergewalt im alttestamentlichen Sinne. So 
ist das Schlu?capitel des F?rsten, jener dithyrambische Aufruf an 
den berufenen Retter Italiens, Lorenzo Medi?is, zu verstehen. Es 

ist hier sichtlich ein Anf?hrer, ein primus inter pares gemeint, 
dem mit keinem Wort ein Recht zu absoluter Gewalt?bung bei 

gelegt ist. Da? aber zwar das Postulat der S?uberung des 
Bodens von den Fremden, jedoch nicht ebenso das der Person des 
zuk?nftigen Retters ?fters als hier wiederkehrt, ist ein Hauptbeweis 
gegen die Vertrautheit Machiavellis mit dem Bild eines Mannes 
der rettenden That. Wo h?tte er ein solches eeterum censeo mit 

mehr Mu?e aussprechen k?nnen, als in den Unterhaltungen ?ber 
die Tagespolitik, die er im Briefwechsel mit seinen Freunden Pflegte, 
in denen man es aber vergeblich sucht? Die so zu sagen pers?n 
liche Behandlung der Selbstst?ndigteitsfrage im F?rsten l??t sich 
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psychologisch dadurch erkl?ren, da? der Verfasser nach einem Schl?sse, 
der Schicklichkeits halber seines Adressaten gedenkt, greifen mu?te. Im 
Augenblick, in den Tagen der gl?cklichsten Situation des Hauses 
Medicis in Florenz nicht nur, sondern in Italien ?berhaupt, auch 
wohl in dem nat?rlichen Drange der Selbstempfehlung des Autors, 
konnte Lorenzos Name genannt werden. Da? aber dabei mehr das 

Gem?th, als die abw?gende Ueberlegung gesprochen habe, ist daraus 
zu schlie?en, da? der Verfasser nachher nirgends mehr auf diese An 
sicht zur?ckkommt, auch gleichzeitig sie im Briefwechsel nicht ?u?ert, 
und in der Denkschrift ?ber die Reform von Florenz 

? 
allerdings nach 

dem Tode Lorenzos 
? das Haus Medicis auf dessen italienischen 

Beruf blos f?r Florenz instruirt. Wie er aber zu der pers?nlichen 
Fassung seines (ntsrnm ceusso, der Herbeif?hrung der Befreiung 
der Nation, kam, ist aus dem Zusammenhang unschwer zu finden. 

Nachdem er in den letzten Capiteln seinen stehenden Postulaten, der 

Wehrhaftmachung des Volks und der Aufhebung der Fremdherr 
schaft immer n?her ger?ckt war, verl??t er allm?hlich das Gebiet 
der staatsm?nnischen Discussion und giebt sich, hierin, wie in Allem 

ganz menschlich nat?rlich, warm geworden durch die Ber?hrung der 

heiligsten Interessen mit dem Gange seiner Untersuchungen, den 
Stimmen seiner Ahnung hin. Wo beim Elend des Vaterlan 
des alle realen Factoren im Stiche lassen, da rechnet man mit 

idealen Schl?ssen. Der relig?se Sinn des Vaterlandsberathers fin 
det in der damaligen Weltlage ein Zeichen des Himmels, da?, wo 
die Noth am Gr??ten, die Hilfe am N?chsten ist. Die geschichtlichen 
Analogieen von V?lkern, wie das in Aegypten geknechtete Israel, die 
von den Medern unterdr?ckten Perser, das noch an dem Ausein 

andersein seiner Glieder leidende Athen waren, von V?lkern, die ihren 

Moses, ihren Cyrus, ihren Theseus fanden, lassen ihn den Calcul 
ziehen, da? trotz aller fehlgeschlagenen Hoffnungen auch das nieder 
getretene Italien endlich seinen Retter finden werde. Kann man 

Angesichts dieser blo?en Divination von einer Dictatur und vollends 
einer ganz absolutistischen Dictatur, wie von einer Art Machicwelli 
fchen Postulats der reinen Politik, sprechen? 

Was seine Ansicht ?ber die Zukunft Italiens war, spricht er 
am Klarsten in den Capitoli aus: ?Wer die Natur beschuldigen 



Zur Machiavelli-Frage. 9 

wollte, da? jetzt Italien, gebeugt und ersch?pft, kein tapferes und 

hartes Volk erzeugt, der w?rde nicht entschuldigen und freisprechen 
unser Italien; denn ersetzen kann Erziehung, was Natur versagt. 
Sie war's, die einst Italien bl?hen machte, und die ganze Erde zu 
erobern gab die stolze Erziehung die K?hnheit. Jetzt lebt, wenn 

weinend athmen leben hei?t, Italien im Verfall und in so hartem 
Loos, als es so langer M??iggang verdient. Feigheit und des Ehr 

geizes andere Gef?hrtinnen, dies sind die Wunden, denen Italiens 

Provinzen erliegen." Also ?berall Zur?ckhaltung, was das Voraus 

sagen betrifft, aber Feuer und Leben, wo es gilt, zu mahnen! Die 

unmittelbar praktischen Forderungen aber, nationalen und sittlichen 

Inhalts, in tr?ber Zeit gestellt, haben wenigstens nach Jahrhunderten 
Erf?llung gefunden: jetzt ist Italien mit H?lfe der von Machicwelli 
empfohlenen Selbstzucht als Nation gesichert und die Fremdherrschaft 
hat f?r immer aufgeh?rt. 

Wenn wir das Verdienst Machiavellis in der Kulturgeschichte 
kurz bezeichnen wollen, so bestand dasselbe darin, da? er 1) den 

Selbstzweck des Staats, 2) seine Selbstheit, 3) die Ein 
heit in dem Zwecke des Gemeinlebens aufgefunden hat. Er 
hat diese Ideen aus den Umh?llungen, in welchen sie im mittelalter 

lichen Gange der Dinge eingewickelt waren, losgel?st; er hat diese 
Gedanken nicht in irgend welcher abstracten Form ausgesprochen, 
aber sie sind das Agens bei allen seinen Anschauungen ?ber das 

vergangene und gegenw?rtige Staatsleben und bei allen seinen For 

derungen f?r jedes zuk?nftige. Er ist durch die, wenn auch erst 
einseitige, Geltendmachung dieser, einer richtigen Form f?higen 

Wahrheiten f?r alle sp?teren EntWickelungen der Politik grund 
legend, der Vater der neueurop?ischen Wissenschaft vom Staate ge 

worden. 

1) ?Der Staat ist auf keine Weise ein Mittel, sondern ?berall 
Zweck f?r sich, Selbstzweck", das predigt die absolute Stellung, die 
derselbe in der Ordnung der Dinge bei Machicwelli bekommt. An 
eine Vermittlung des Zwecks, den der Staat als sein Eigenthum 
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in der Hand hat, mit anderen Zwecken, die auch ihren Herrn haben, 
darf nicht gedacht werden; dem Staatszweck hat sich alles unterzu 
ordnen; gegen ihn sinkt alles, auch die Religion, auch das Sitten 

gesetz zu einem Mittel, ?ber das frei verf?gt werden kann, herunter. 

Machiavelli, f?r seine Person durchaus nicht ohne religi?sen Sinn, im 

Gegentheil in der Geschichte ?berall an die Hand Gottes glaubend, kennt 

auf dem Gebiete des ?ffentlichen Lebens nur eine Religion, die dem 

Staatsinteresse dient, erhebt darum den Cult der alten R?mer, be 

dauert den beziehungsweise entmannenden Einflu? des Christen 
thums und hat, wenn er je an eine Vermittlung, durch Verbesserung 
des antipolitischen Kirchenthums im Sinne des Religionsstifters, 
denkt, nur die reinpolitische Verwendbarkeit dieser echten Religion 
im Auge. Das Sittengesetz mu? in Collisionsf?llen unbedingt den 

Bed?rfnissen des Staates weichen. Vollends, wo, wie beim Bruder 

morde des Romulus, nachweislich Staats- und Volkswohlfahrt in 

Betracht kommt, da man dem allein herrschenden Romulus die 

Sch?pfung des Senats verdankt, br?stet sich der Verfasser lebhaft 
mit der Objectivit?t dieses alle sittliche Bedenken besiegenden Zweckes. 

Ist aber der Staat ein oberster Zweck, so mu? sein Interesse auch 

auf alle Weise gef?rdert werden. Das geschieht nur durch Kon 

sequenz, nur durch stetes im Augebehalten des Ziels, nur durch das 

Geradeausgehen. Alle Halbheit und alles Z?gern verrath nur, 

wenn auch zuweilen bei kleinen Staaten noch die Physische 

Schw?che, immer aber die Schw?che der Einsicht und den Mangels 
an Willenskraft. Manchmal mag Erhaltung, manchmal Vernich 

tung am Platze sein, aber nur strenges, entschiedenes Einhalten eines 

mit aller Sch?rfe des Geistes entworfenen Plans f?hrt zum Ziele. 

Oft schon hat es einer Unternehmung geschadet, da? die Menschen 

nicht gut und nicht b?se sich zeigen wollten. So wehe es dem 

moralischen Gef?hle thut, das sich versucht sehen k?nnte, lieber das 

Staatsleben zu verlassen und in das Privatleben sich zur?ckzuziehen: 

soll etwas erreicht werden, so darf vor unsittlichen Schritten nicht 

zur?ckgebebt werden. Bringt ja doch auch ein energisches, gleich 

aufs Ziel losgehendes Handeln es mit sich, da? etwas, was mit 

Einem Acte geschieht, nachher nicht in mehrere Acte zerf?llt zu wer 

den braucht, z. B. resolute H?rte gegen Emp?rer, im Momente an 
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gewendet, oft genug sp?ter die Leute nur reizende Grausamkeiten 

erspart. 

2) Der Staat ist f?r Machiavelli eine Selbstheit, eine Indivi 
dualit?t, ein Organismus, dessen Entstehung sich ihm, wie Gervinus 
es treffend ausdr?ckt, durch eine Reihe sehr materieller Begriffe ver 

wickelt, was aber kein Hinderni? einer h?chsten Lebensf?higkeit und 

Lebenskr?ftigkeit ist. Die Untersuchung dieses Organismus in seinen 

verschiedenen Zust?nden und Situationen, das Besehen desselben auf 

seine Lebensgesetze, Lebensbedingungen, Lebensdauer, ist der Haupt 

gegenstand seiner Physiologie des Staatslebens. Man nehme den 

n?chsten besten, nur nicht geradezu die politische Gesinnung herausfor 
dernden, Abschnitt, wie das von allen Seiten gewendete und gedrehte 

Problem der Verschw?rungen, und mau wird durch die K?lte, Um 

sicht, Vielseitigkeit, mit der hier verschiedene Symptome am Staats 

k?rper besprochen werden, aufs Lebhafteste an das ruhige Forscher 

auge, mit dem Spinoza das Nffectleben in seine verschiedensten Er 

scheinungen hinein verfolgt, erinnert werden. Wenn Machiavelli 

sodann es erst Rousseau ?berlassen mu?, vom Boden der Menschen 

rechte aus f?r die Befugnisse der V?lker zu ihrer Selbstverj?ngung und 

zur beliebigen Einleitung eines V?lkerfr?hlings zu sprechen, so hat er 

daf?r dem Gemeinwesen die Berechtigung zur Selbsterhaltung nach 
der innern Seite seiner Existenz, zur Bewahrung seines ureigenen 

Seins und Wesens zugesprochen und ihm die Mittel zur Erneue 

rung seines Begriffs, zur Auffrischung dessen, wozu es urspr?nglich 
angelegt war, angeboten. Es geh?rt zu dem Tiefsten, was er ge 

dacht hat, wenn er an der Hand der r?mischen Geschichte und mit 

Parallelen aus dem Gebiete der Kirche die Notwendigkeit einer 

periodischen Zur?ckf?hrung jedes Staatslebens auf fein Princip 
mittelst g?ttlicher F?gungen und menschlicher Ma?regeln nachweiset. 

3) Der Staat ist 
? 

f?r unsere Erkenntni? 
? eine beson 

dere Form unseres Gemeinlebens, neben welcher es noch andere ihm 

gleichberechtigte und ihm untergeordnete giebt; sein Verh?ltni? zu 
diesen anderen Formen mu? aus Gr?nden des Rechts und der 

?u?eren Ordnung festgestellt werden. Es l??t sich in der K?rze 
dar?ber nur im Allgemeinen sagen: der Staat als Vertreter der 

Gemeinschaft, als Ausdruck dcs orgcmisirtcn Voltsganzen, mu? nebst 
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andern Lebenskreisen, die den gleichen Beruf haben, den Privat 

zwecken und Privatinteressen der particularen Kreise vorangehen. 

Machiavelli findet vom. Mittelalter her keinen geordneten Staat, son 
dern ein Chaos von Sonderexistenzen vor. Er war der Erste, der 

im Bewu?tsein dieser G?hrung es durch seine wissenschaftlichen Thaten 
ausgesprochen hat: innerhalb des Gemeinlebens, dem wir angeh?ren, 

giebt es nur Einen Zweck und nicht mehrere. Er hat unter diesem 
Zweck den Staat oder das gemeine Wesen verstanden und hat so 
mit seinem Ausspruche ebenso sehr die staatliche Ordnung, auf der 
die Neuzeit ruht, deducirt, als das Gemeinleben mit einer will 

k?rlichen Schranke behaftet gelassen. 
? 

Unser Florentiner hatte 
es nicht gerade viel mit mittelalterlichen Corporationen zu thun, da 

die Geschichte seines Vaterlands hierzu noch sozusagen einen zu antiken 

Verlauf hatte, z. B. von einer st?ndischen Vertretung, wie auf ger 

manischem Boden, in Republiken und F?rstenth?mern keine Spur 
vorhanden war. Die Kirche ?bte als Staat im Staat in Italien 
bei Weitem keinen so starken Druck aus, wie au?erhalb Italiens. 
Es gen?gte f?r ihn, sie entweder gegen?ber dem Einen Zwecke im 

Gemeinleben zu ignoriren oder, was er wiederholt thut, sie mit 

einigem Hohn an ihre thats?chlichen Grenzen gegen?ber dem politi 
schen Gebiete zu erinnern. Der Adel, dem, beil?ufig gesagt, Machiavelli 
?berall sein Vorrecht einer Pflege hochherzigerer Anschauungen und Ge 

sinnungen bel??t, war in den St?dterepubliken, selbst in Venedig, so gut 
wie nicht vorhanden ; bei dem F?rstenthum, f?r welches er nach ihm 
sogar eine Notwendigkeit sein soll, ist er doch gegen?ber der Auto 
kratie des F?rsten so gestellt, da? von einer Beeintr?chtigung des 

Regierungszweckes durch ihn nicht die Rede sein kann. Aber Eine 

Corporation, Eine gro?artige Zunft hat sich im Verlauf der Zeit 
auf dem Boden Italiens eingenistet, mit der keine andere Sonder 

existenz , was das Staat im Staate sein betrifft, sich messen kann. Es 

ist der Soldatenstand, der die Einheit im Zwecke des Gemeinlebens 
in jeder Hinsicht gef?hrdet, weil er v?llig selbstst?ndig, mit Privile 
gien ausger?stet, nur seine Privatinteressen im Auge, dem Staat 

und der Regierung ebenb?rtig an die Seite sich dr?ngt, mit dem 

steten Gel?ste, sie von sich abh?ngig zu machen. Dieses Condot 

tierenwesen mu? aufh?ren 
? das wird bei unz?hligen Gelegenheiten 
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Wiederholt unter Berufuug auf die Erfahrung, da ihm haupts?chlich 
der Boden Italiens ?den Durchzug Karls VIII, die Pl?nderung 

durch Ludwig XII, die Bezwingung durch Ferdinand den Katholi 

schen, die Sch?ndung durch die Schweizer" verdankt, unter Be 

ziehung auf das Gebot der Vernunft und der Notwendigkeit. Der 

F?rst, wird bemerkt, mu? sich ein Heer schaffen, das ihm eigen zu 

geh?rt, das den Zwecken dieses Repr?sentanten des Gemeinwesens 

dient, ja noch mehr, er mu? Kriegskunst und Kriegst?chtigkeit sich 

selbst zu eigen machen. Die Republik mu? darauf aus sein, 
den Soldatenstand als Kaste zu vernichten und den B?rger selbst 

wehrhaft zu machen. Bereits klingen ganz moderne Ideen von der 

Theilung des Berufs der Nation in die Friedens- und Kriegsth?tig 
teit an. Wenigstens soll alle Absperrung zwischen den periodischen 

Vaterlandsvertheidigern und den B?rgern aufh?ren und soll der 

Uebergcmg von dem einen in den anderen Beruf jederzeit offen ge 

lassen werden. Insbesondere wird aller im ganzen Volke vorhan 

dene Fond von Sittlichkeit und Religiosit?t dem Wehrstande zur 

Aneignung dringend empfohlen. Man sieht, es ist ihm gr?ndlicher 

Ernst mit der Wegr?umung einer mittelalterlichen Calamit?t, und 

die Wiedererweckung des gesunden politischen Sinns des Nlterthums 
wird in dieser Absicht (Zeuge dessen die sieben B?cher von der Kriegs 

kunst) mit besonderer Energie betrieben. 

Die Reduction der vielartige!! Zwecke des Gemeinlebens auf 

den einen staatlichen ist die Formel f?r die Ueberleitung des mittel 

alterlichen Chaos der Rechte zu der festen Staatsordnung der neuen 

Zeit gewesen. Da wir es aber hier erst mit einer Formel zu thun 

haben, so ist eine bedeutende Abstraction von dem Concretum des 

Lebens zu erwarten. Machiavellis Anschauung vom Gemeinleben, 

dem er mit Recht gegen?ber den particulars Pr?tensionen formell 

Universalit?t verschafft hat, ist in der begrifflichen Fassung desselben, 
was den Inhalt betrifft, eine d?rftige. Wo er einen Ansatz zu 
einer Philosophie der Geschichte macht, da wei? er die Perioden der 

Weltgeschichte, zwar nicht so ?u?erlich, wie Hunderte vor ihm, nach 

blo?en Weltreichen, aber doch erst nach der die Weltreiche schaffen 
den, von Morgen gegen Abend auf der Wanderung begriffenen, 

jetzt nach Aufh?ren der Weltreiche sich auf mehrere V?lker ver 
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theilenden Potenz einzutheilen. Da ist's doch noch weit bis zur 
Anerkennung von Culturzwecken in der Entwicklung der Menschheit! 
Den Gang des Geschehens macht er zu einem maschinenm??igen 
Wechsel der sich abnutzenden Staatsformen in dem bekannten Kreis 

lauf von der Monarchie zur Aristokratie und Demokratie und von 

da wieder zur?ck zur Monarchie, womit das Ganze sich in eine 

Staaten- oder Staatenformen-Geschichte aufl?st. Versenkt er sich in 
die Beobachtung des innern R?derwerks des Ablaufs der Dinge, so 
kommt er wieder auf einen Turnus. Er l??t im V?lkerleben auf 
einander folgen: anf?ngliche Tugend, welche die Reiche gr?ndet, dann 

aber ausruht und zum M??iggang entartet, um sofort, gereizt 

durch den an verw?steten St?dten und L?ndern erlittenen Schaden, 

sich zur Tapferkeit zu ermannen und mit der Zeit wieder zu finden. 
Also auch hier noch keine Einsicht in das gr??ere Ganze einer 

menschheitlichen Entwicklung, eines Fortschritts des Bewu?tseins. Hieher 
geh?rt auch die Bevorzugung des Lykurgischen Sparta wegen seiner 
mechanisch-richtigen Mischung des monarchischen, aristokratischen, 
demokratischen Elements in seiner Verfassung gegen?ber dem allzu 
demokratischen Athen Solons, worin gewi? eine Verkennung or 

ganischer Verh?ltnisse liegt. Aber auch, wenn wir diese Einengung 
des Culturzwecks auf die Schranken von Staat oder von Volk mit 
dem Culturstand der Renaissance gerne entschuldigen, so ist eben auch 
der Begriff des Gemeinwesens selber noch ziemlich unentwickelt. Wir 
sind neuerdings durch Ludwig Stein belehrt worden, da? in dem 
menschlichen Gemeinleben neben dem Staate die Gesellschaft steht. 
Unser Denker kennt als Politiker und Geschichtschreiber nur poli 
tische, keine socialen Verh?ltnisse und Proportionen, so wenig sie 
ihm allerdings als Beobachter von Land und Leuten seiner Zeit 
unbekannt geblieben sind. Ihm gilt in der Geschichte seiner Vater 
stadt nur der Gang des staatlichen Lebens; f?r den Gang des 

Gesellschaftslebens hat er lein Organ. Man w?rde, wenn man es 

nicht von sog. Spie?b?rgern, wie dcm Geschichtschreiber Villani, besser 
erf?hre, aus den paar gelegentlichen, kurzen Andeutungen Machia 
vellis ?ber Industrieverh?ltnisse nun und nimmermehr etwas davon 

abnehmen k?nnen, da? der Impuls der Fortbildung des Floren 
tiner Verfassungslebens vielfach kein politischer in dem Sinne des 
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vom Verfasser uns immer wieder zugeschobenen r?mischen St?nde 

kampfs, sondern ein socialer gewesen ist. Von der kosmopolitischen 
Seite dieser Stadt mit der Art ihrer Leistungen im Geldwesen, in 

der Industrie, in der Kunst w?rden wir nun und nimmermehr 

durch diese einseitig antike Auffassung ihrer Geschichte etwas ahnen 
k?nnen. Gewi? unser Historiker hat, ungeachtet die allseitige 

diplomatische Erforschung des ihn umgebenden Lebens ihm neuer 

dings eine ehrende Beachtung als ?volkswirtschaftlicher Schrift 
steller" zuziehen konnte, fein bekanntes Wort nicht L?gen gestraft: 
?Ich wei? nun einmal ?ber die Verarbeitung von Seide und Wolle, 

?ber Gewinn und Verlust nicht zu reden, ich mu? schweigen, wenn 

ich nicht vom Staate reden darf." 

Es ist unsere Aufgabe, nach Herausziehung der leitenden Ge 
danken aus der Politik Machiavellis, sie in der Gestalt, die sie in seinen 
doctrinaren Hauptwerken, dem principe und den discorsi ange 
nommen haben, darzustellen. Es st??t uns hier als Erstes der 

anscheinende Widerspruch zwischen diesen beiden Erzeugnissen auf, 
deren eines eine ausgesprochen monarchische, das andere eine ebenso 

ausgesprochen republikanische Gesinnung ihres Verfassers zu ver 

rathen scheint. Man hat schon beide Schriften dadurch vermitteln 
wollen, da? man sagt, es sei eben in dem einen ein herrschs?chtiger 
F?rst, in dem andern ein herrschs?chtiges Volk geschildert. Nur 

Schade, da? bei dem R?mervolk erst in zweiter Linie die zum Zweck 
f?hrende Bet?tigung der Herrschsucht, in erster Linie aber die L?sung 
verschiedener demokratischer Probleme in Betracht gezogen ist. Nein, 
verkennen wir das den beiden Werken Gemeinsame, Festhaltung an 

der Autonomie des Staats oder des Gemeinwesens und an der 

Ausschlie?lichkeit des Regierungszweckes, nicht, leugnen wir aber 

ebenso wenig den Contrast beider Darstellungen. Er ist damit ge 

geben, da? Machiavelli ganz empirisch F?rstentum und Republik 
als zwei in der Gegenwart vorhandene Erscheinungen in die Hand 
nimmt, und an ihnen so, wie er sie r?ckw?rts in der Geschichte der 

Welt und vorw?rts in der Geschichte seiner Zeit vorfindet, zwei f?r 
sein Auge noch v?llig disparate Gr??en hat. Wie er leine andern 
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Staatsbest?nde kennt, als diese beiden, da er die von ihm als 

idyllisch beschriebenen Zust?nde in den Kirchenstaaten als reine Aus 

nahmen ansieht, so kennt er in ihnen selber noch nicht die vermit 
telnden Factoren, die jetzt f?r unsere Anschauung, beim F?rstenthum 
in den die Volksfreiheit sichernden Verfassungen, bei der Republik 
in der Aussonderung der Executivgewalt von der Gesetzgebung 
gelegen sind. In Ermangelung dieser Mittelglieder mu? Machia 
vellis F?rstenthum eine ungemeine H?rte der Selbstherrlichkeit und 

Selbstsucht annehmen, deren straffe Anziehung der Regierungsz?gel 
gegen die freie Beweglichkeit der ungebundenen Volkselemente im 

Freistaat scharf contrastirt. Und das umsomehr, wo der Gegenstand 
sozusagen selber die Feder f?hrt, selber dictirt, wie bei diesem objec 
tivsten aller Beobachter und Denker. 

Der principo ist zwar nach den eigenen Bekenntnissen seines 
Verfassers eine Gelegenheitsschrift, mit deren Abfassung er den 

Herren seines Schicksals, den Medicis, ein specimen ern?itiouig 

vorlegen wollte, um sich dadurch f?r die Wiederverwendung im 

Staatsdienste bei ihnen zu empfehlen. Aber man glaubt es ihm, 
wenn man sich durch eingehende Lecture von der Gr?ndlichkeit dieser 
Schrift ?berzeugt hat, da? er sich bei der Abfassung durchweg 
gleich einem Sch?ler unter sein Pensum gestellt hat. F?r jeden 
Unbefangenen mu? schon seine Erz?hlung des Hergangs ?ber 

zeugend lauten, wie er in seiner unfreiwilligen Mu?ezeit sich an die 

H?fe der Alten begebe, um von ihnen sich n?hren zu lassen, in ihre 
Gedanken sich versenke, zugleich auf ihre Motive sie inquirirend, 
wie n das bei der Unterhaltung mit ihnen Gelernte aufgeschrieben 
und ein Werkchen ?s prineipatidug verfa?t, in dem er ergr?ndet 

habe, was ein F?rstenthum sei, wie viele Gattungen F?rsten 

th?mer es gebe, wie man sie erwerbe und erhalte, und warum man 

sie verliere und wie seine Grillen einem F?rsten vielleicht nicht un 
willkommen sein werde; daher er schon gedacht habe, sie der Durch 
laucht Julians zu widmen. 

Machiavellis ?F?rst" ist lange genug von der moralischen 
und politischen Seite betrachtet worden. Man versuche es einmal, 

ihn von der ?sthetischen zu betrachten; denn er bietet eine solche, 
mehr, als man sich gew?hnlich denkt, dar. Freilich, wenn man 
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hier, wie sonst, die unbestimmte Vorstellung von einem Postulat des 

Despotismus, das unfern Freund umgetrieben h?tte, mitbringt, so 
werden die bunten Farben auf dem Gem?lde des principe verwischt 
und man beh?lt nur ein kahles, abgebla?tes Bild, eine reine Ab 

straction in der Hand. Aber das hohe dramatische Interesse des 

Buches liegt in dem m?hsamen Sichhervorringen des ?bergreifenden 
Herrscherzwecks aus dem anarchischen Giihren des Mittelalters heraus, 
welches der Gegenstand seiner Darstellung ist. Auf der Grenz 

scheide zweier Zeiten arbeitet sich aus der allgemeinen F?ulni? und 

Verwesung das F?rstenthum, diese reine Beziehung des Bewu?tseins 
zu sich selbst, diese abstracteste aller Selbstheiten heraus. Das 
F?rstenthum selbst tr?gt noch ganz das Gepr?ge seines Ursprungs; 
es sind sogenannte ?neue F?rsten", Usurpatoren, kleine und gro?e, 

gl?ckliche und ungl?ckliche R?uber mit all der d?steren Romantik, 
die ihren bluttriefenden Fu?stapfen anhaftet, die hier vorgef?hrt 
werden. Naturw?chsige Thatkraft, Riesengr??e im Verbrechen, Un 

bekanntschaft mit jeder Regung eines Gewissens, Hinaussein 
?ber jede Verantwortung vor der Mitwelt und Nachwelt sind ihre 
vorherrschenden Z?ge. Sie sind unter allen Sonderexistenzen, von 

denen die Zeit wimmelt, die Sonderexistenz xar' k^o/^. Aber 

durch die eigent?mliche Dialektik ihres Begriffs wird diese personi 
fic?te Selbsucht, weil sie allein wei? und je mehr sie es wei?, 
was sie will, Vertretung ihres Gegentheils, Vertretung der All 

gemeinheit. Der neue F?rst wird, soweit ihm die Unruhe der 
Zeit Pausen der Ruhe ?brig l??t, der eifrige Bef?rderer der Cultur 
interessen; der gl?ckliche Sieger, der sich mit List und Gewalt gegen 
die anderen R?uber behauptet hat, bedeutet die Morgenr?the der 
neuen Zeit, er stellt die erste Erscheinung eines ?ber alle Besonder 
heiten hervorragenden Staatszwecks dar, er k?ndigt das Kommen 

fester, geordneter Zust?nde, bleibender Einrichtungen nach dem Ab 

lauf der brausenden Gew?sser des Chaos an. Wahrlich, wer ?den 

F?rsten" in der rechten Weise liest, der wird zuletzt davon ebenso 
?sthetisch angeregt werden, wie von den K?nigsdramen Shakespeares, 
die ebenso sehr mitten in alle Verwirrung des Mittelalters hinein 

versetzen, als sie den Ausblick auf die heimlicheren Zust?nde der 
neueren Zeiten er?ffnen. 

Historische Zeitschrift. XIX. Band. 2 
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Man hat den Ansto?, der an der Empfehlung von morali 

schen Ungeheuern genommen worden ist, damit beseitigen wollen, 

da? diese Empfehlung ja nicht den M?nnern der Vernichtung, den 

Agathokles und Borgias gelte, sondern den schaffenden Genien 

Moses, Theseus, Cyrus. Eitles Bem?hen; wir konnten mit bestem 
Willen keinen Unterschied, der hier vom Autor gemacht wurde, auf 
finden. Aber es verschl?gt auch nichts; man breche doch nicht dem 

gro?artigen Naturalismus, der noch nicht zwischen den Wildesten in 
der Wildni?, die ja auch relativ Ordnung gestiftet haben, und 

zwischen den Gr??en der Cultur geh?rig unterscheiden kann, seine 
Spitze ab! Ja es verschl?gt auch nichts, da? Machiavelli, diese 
Copie der Natur, wovon er selbst einmal ein Bewu?tsein ?u?ert, 
sogar aus pers?nlicher Schw?che voreingenommen von der Person 

Borgias, wof?r insbesondere sein Nachsprechen der von dem ver 

ehrten Mann selbst gebrauchten Worte in dem Briefwechsel zeugen 
mag, diesen doch so ungl?cklich endigenden B?sewicht zu einer Art 

Muster hinstellt. Gerade solche ganz pathologische Momente erhellen 
das Zeitbild, das unser Freund mit seiner Selbstdarstellung, so gut 
wie mit der Darstellung seines Gegenstandes giebt. Man hat, 
weil wir an den Anst??en sind, neuerdings, und es ist bezeichnend, 
da? es nicht fr?her geschah, an der K?lte, mit der die Heldenthaten 
des furchtbaren Castruccio und das Bubenst?ck Borgias an den 

Orsinis in besonderen Monographien erz?hlt werden, schweres Aer 

gerni? genommen. Aber man lese in Xenophons Anabasis die 
Stelle nach, in welcher der scheu?lichste Verrath, der je auf Erden 

gefpielt worden ist, der Meuchelmord des Tissaphernes an den 

griechischen Generalen, beschrieben ist, und man wird den gleich 
kalten, n?chternen Ton, wie bei Machiavelli, finden, um zu lernen, 

wie die antike Schilderungsweise oder die der Renaissance von der 
modernen abweicht, ohne da? darum die Empfindungsweise eine 

g?nzlich verschiedene sein m??te. Man mag endlich, um doch mit 
dem Sachlichen aufzuh?ren, noch so viel und darunter an dem Ge 

f?hl des Autors wie feiner Nation h?ngenbleibende moralische 
Ausstellungen machen: Eines ist doch zu erw?gen, da? es sich im 

F?rsten um eine Art fortlaufenden Kriegszustandes zwischen monar 

chischen Potenzen handelt und die vorausgesetzten Situationen meistens 
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die Stellung von Macht gegen Macht, Reich gegen Reich, F?rst 
gegen F?rsten betreffen, die ausw?rtigen Verbindlichkeiten aber, wie 

man dies auch des N?heren festsetzen wolle, jedenfalls nicht dem 

gleich strengen sittlichen Maa?stab unterliegen, wie diejenigen nach 
Innen, diejenigen gegen die eigenen Unterthanen, an welche den 

F?rsten ein wirklich moralisches Band kn?pft. Man bedenke zuletzt, 
worauf uns eine feine Andeutung Nehbergs in seiner Uebersetznng 
und Veurtheilung des principe f?hrt, da? doch einiger Unter 

schied zwischen Ratschl?gen, die man einem Dritten in tkesi 
giebt, und zwischen einer etwaigen eigenen Anwendung derselben in 

der Praxis ist, da? es noch weit ist von der Verh?rtung des Ver 
standes durch die unerbittliche Konsequenz der Logik zu einer Ver 
h?rtung des Gem?thes selber. Wer m?chte entscheiden, wie weit 

Machiavelli selbst gegangen w?re, wenn er in der Lage gewesen 
den F?rsten zu spielen? 

Den schroffsten Gegensatz gegen die Anschauungen des prin 
cipe scheint die Verurteilung, welche die ?iscorsi ?ber Pisistratus, 
diesen Sch?tzling Hegels, und wiederholt ?ber C?sar, den Be 
g?nstigten Mommsens, aussprechen, zu bilden. Man kann bei 

C?sar nicht mit der Gervinusschen Deutung, er habe eben unserem 
Denker zu fr?h mit der Errichtung der absoluten Gewalt los 
geschlagen, auskommen; denn diese Ansicht ist von diesem auch mit 
keiner Silbe angedeutet. Man bekenne es offen: die ?iscorsi sind 
ebenso sehr von dem Gesetze der Selbstregierung beherrscht, wie der 

F?rst von dem Gesetze der Autokratie, und das erstere ist des Ver 
fassers eigenes Pathos, das letztere das ihm von der Logik seines 

Gegenstands aufgedrungene Princip. Was in den ?iscorsi fort und 

fort erfrischt und erhebt, ist das Herausf?hlen eines nicht wankenden 
Glaubens und Zutrauens zu dem Volk, welche die human sympa 
thische Natur dessen, der sie hegt, um so sch?ner hervortreten lassen, 
je mehr ihn seine diplomatische Laufbahn mit einer guten Dosis 

Menschenverachtung erf?llt hat. Wie er ?berhaupt dem Volke giebt, 
was des Volkes ist, erhellt besonders aus den kunstvollen Aeden, 
die er in seine Florentiner Geschichte eingestreut hat. Sie sind den 
Vertretern einer Nation oder einer bestimmten Volksklasse in den 

Mund gelegt, und wenn sich bei einem Sallust und Livius durch 
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die Erweiterung der Rede zum Dialog der dramatische Reiz erh?hen 
mag, so haben wir in ihnen und ihren gr?ndlichen Auseinander 

setzungen eine Art lyrischen Ergusses dessen, was als Klage und An 

liegen das Innerste des Volkes bewegt. Mit diesem Schmucke seiner 
Geschichtschreibung hat er bezeugt, da? er den Anspr?chen des Volks, 
Geh?r zu finden, gerecht zu werden wisse. 

Eine Folge des Credits, den das Volk bei ihm hat, ist sein 
Dringen auf ungehemmte Freilassung seiner Th?tigkeit, nicht aus 
Gr?nden des Rechts, wozu seine Reflexion sich noch zu wenig ver 

tieft hat, sondern ganz in. den Geleisen seiner geistreichen Empirie 
aus Gr?nden der Zweckm??igkeit. Die Ansicht von seiner Vorbereitung 
der Geister auf das Kommen der Monarchie mit ihrem Polizei 
mechanismus scheitert v?llig an dem in alle Wege freien, hellen 
Blick, mit dem sein staatsm?nnisches Genie die Dinge, wie sie 
liegen, und nicht, wie sie der Despotismus sich vorspiegelt, besieht. 

Das eben mu? f?r den Bund der Gesinnungst?chtigkeit und der 

Einsicht in diesem seltenen Politiker auf das H?chste einnehmen, da? 
er auf dem Boden der Doctrin, welche das Volk als Werkzeug des 

?ber dasselbe hinaufgestellten Staatszweckes behandelt, alle Bef?higung 
dieses Werkzeugs zur Verwaltung mit scharfem Blicke herausschaut. 

Man kann erst dieses Verdienst geh?rig w?rdigen, wenn man die 

ewigen Wahrheiten, die diese ?berlegene Intelligenz ausspricht, mit 
den Illusionen der bureaukratischen Routine vergleicht. Es ist 
Brauch bei dem Absolutismus, die Launen und Stimmungen der 

Untergebenen nicht in Rechnung zu bringen; Machiavelli weist 
nach, wie nothwendig diese R?cksicht sei, um theils die ganze im 
Volk und seinen Gliedern vorhandene Kraft zur F?rderung des 

allgemeinen Wohls in Th?tigkeit zu setzen, theils anarchische Be 

wegungen abzuschneiden. Eine andere Meinung geht dahin, weil 

in der stricten Monarchie Alles gut mechanisch geregelt sei. Alles 

glatt abgemacht werde, sei hier Alles in bester Ordnung. Machia 
velli warnt vor diesem Aberglauben, er findet bei der Betheiligung 
des biegsameren Volks an dem Regiment eher eine Gew?hr daf?r, 

da? in dem Falle des Bed?rfnisses der Weg der Reform betreten 
werde, als bei der Herrschaft des denkbarer Weise starren Eigen 
willens; er findet in dem langsameren Gang der demokratischen 
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Verwaltung einen Hemmschuh gegen Wortbruch und Treulosigkeit, 
den das F?rstenthum mit seinem raschen Vorgehen nicht hat. 
Ein weitverbreitetes Vorurtheil greift die moralische und intellec 

tuelle Bef?higung des Volkes in politischen Dingen an; er aber 

leitet zum Voraus die vielfachen Ausstellungen gegen die Volts 

regierung davon ab, da? in der Welt die gegen das Voll sich rich 
tenden Gedanken viel mehr verlauten d?rfen, als die gegen den 

F?rsten sich kehrenden. F?r ihn ist es gewi?, da? bei dem Volke 

mehr Dankbarkeit gegen das Verdienst zu treffen ist, als bei dem 

F?rsten, da? ein Volt in abstracto wohl irren, aber in jedem 

concret werdenden Fall nicht leicht sich t?uschen und fehlgreifen 
kann, vornehmlich seine Beamten besser zu w?hlen wei?, als der 

kleine Kreis f?rstlicher Berather es vermag. Ganz entgegen der 

engherzigen Richtung, f?r welche Ruhe und Sicherheit die h?chsten 

politischen Lebensg?ter sind, Ruhe die erste B?rgerpflicht ist, werden 

von ihm die steten Reibungen zwischen Patriciern und Plebejern 
mit unblutigem Verlauf vielmehr begl?ckw?nscht. Ihre Duldung 
von Obrigkeitswegen habe ein Ventil f?r die Unruhe im Volke 

ge?ffnet, sei im Interesse des Besitzes einer rechten Volkskraft ge 

wesen, sei bei dem Ordnungsinstinct der Menge thunlich und f?r 

Herbeif?hrung des Vollstribunals f?rderlich gewesen. Aber ent 

scheidend f?r die Voranstellung des Volksthums bei der Frage 
vom Regiment d?nken ihm gewisse nat?rliche Vorz?ge seiner Situa 

tion : das Volk kann hinter einander t?chtige Vorsteher des Gemein 

wesens w?hlen, so viel es will, w?hrend ein Philipp und ein 

Alexander hinter einander Zufall sind; das Gut der Freiheit kann 

einem Volk eher zur Bewachung anvertraut werden, als den Gro?en, 

weil es weder den Ehrgeiz, noch die Machtmittel, noch die Gelegen 

heit des Gewaltmi?brauchs, dieses b?sen Beispiels f?r die Gegen 

partei , besitzt, wie sie bei den Gro?en zu finden sind. Die Re 

publik selbst hat den allgemeinen Nutzen, da? man frei und ohne 

Scheu sein Eigenthum genie?t, nicht f?r die Ehre der Frau und 

der Kinder besorgt sein darf und nicht f?r seine Person f?rchtet. 
Man sieht, es bewegt sich hier der Verfasser auf r?mischem Boden 
in geordneten Zust?nden, f?r die er ?berhaupt die Republik em 

pfiehlt, w?hrend er, so oft er das mittelalterliche Fcmftrecht sich ver 
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gegenw?rtig!, durch einen durchgreifenden Arm helfen will. Wie es 

offenbar eine organische Anschauung der Dinge ist, die sich in der 
bald mehr bald weniger weit ausgedehnten Forderung einer Ne 

theiligung des Volks an der Verwaltung dem Mechanismus der 
modernen Monarchieen entgegenstellt, so ist diese Richtung unver 

kennbar in seinen allerdings disputablen Einwendungen, die gegen 
Geld Soldtruppen Gesch?tz Festungen Reiterei als haupts?chliche 
Mittel der Kriegsf?hrung erhoben werden; gewi? beth?tigt sich hier 
gerade der Gegner alles f?rmlichen, pedantischen Wesens; jeder Zoll 
an ihm der Ausdruck des: Selbst ist der Mann. 

Wir k?nnen die Akten schlie?en. Machiavelli bahnt den Ge 
danken des Absolutismus an, soweit dieser geschichtlich ein erster 

Ausdruck der Autonomie des Staatsbegriffs gewesen ist, denn er 

giebt f?r die Erscheinung das allgemeine Schema; er bahnt ihn 
aber nicht an, soweit der Absolutismus noch ein solcher Ausdruck 
in einem h?chst unlebendigen Sinne war. Machiavelli erinnert an 
die ihm gleichzeitige Reformation, die er auch theilweise voraus 

gesagt hatte, weil er, wie sie zu dem christlichen, so er zu dem 

griechisch-r?mischen Alterthum zur?ckgegangen ist. Beide wollten 
nur reproductiv sein, waren aber in der Reproduction des Alter 

thums productiv, er in der Herausstellung des ?ber alle Besonder 

heiten ?bergreifenden Staatszwecks. Ein Neues war es, gegen die 

Negation des Zweckes der Gesammtheit in der Anschauungs- und 

Verfahrungsweise des Mittelalters auf die Einheit des Zwecks im 
Gemeinleben zu dringen; denn das Alterthum hatte es noch nicht 
mit diesem Gegensatze zu thun, und erst die bewu?te Concen 
tration des Gemeinlebens durch Machiavelli konnte die Grundlage 
zu der sp?teren Freilassung der noch einer Wiedergeburt zu unter 

werfenden anderen Seiten des Gemeindaseins, wie Religion Kirche 
Milit?r Gesellschaft Industrie Kunst Wissenschaft sind, werden. 

In der ganzen Geschichte giebt es keine Situation, mit der sich 
diejenige Machiavellis besser vergleichen lie?e, als es die Stellung 
ist, die der Kirchenvater Augustin einnimmt. Beide M?nner an 

der Grenze einer sinkenden Welt bahnen den Gedanken an, der die 

n?chste Aera beherrschen soll, Augustin den der Hierarchie, Machia 
velli den des ancien rs?ime; aber ebenso sehr bieten Beide mit 
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dem Ueberschu? ihres Geistes und ihrer Gem?thstiefe ?ber die Logik 
des Gedankens hinaus, der sie dienen m?ssen, ?ber die Jahrhunderte 
hin?ber der ?bern?chsten Aera, Augustin dem Protestantismus, 

Machiavelli der Demokratie die Hand. Man befindet sich, wenn 
man sich recht in die Mission solcher M?nner versetzt, mitten inne 
in der Bewegung des Rades von Jahrtausenden; es ist dem Geist 
zu Muthe, als ?s??' er am sausenden Webstuhl der Zeit und webte 
der Gottheit lebendiges Kleid". 
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